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Sharpy Wash 330
Nach der Erfolgsgeschichte des Sharpy legt der italienische Hersteller Clay Paky nun nach und
ergänzt die Produkt palette seiner kompaktesten Serie um ein weiteres kopf bewegtes Multi-
funktionsgerät. 



Nicht nur unter dem Aspekt, dass das The-
ma Umweltschutz in den vergangenen Jah-
ren immer mehr an Stellenwert gewonnen
hat und aufgrund stetig steigender Kosten
auch das Geld nicht mehr so locker sitzt,
sind kompakte und sparsame Geräte wie-
der schwer auf dem Vormarsch. Nachdem
der italienische Hersteller Clay Paky mit der
300er Serie, insbesondere aber mit dem
kopfbewegten Multifunktionsscheinwerfer
„Sharpy“ vor nicht allzu langer Zeit ein
überaus erfolgreiches Gerät der Kompakt-
klasse auf den Markt gebracht hat, wird
sich bald zeigen, ob nun auch der Sharpy
Wash 330 mit Hilfe seiner innovativen

Merkmale nahtlos an diese Erfolgsge-
schichte anknüpfen kann; auf den ersten
Blick sind die beworbenen Funktionen
jedenfalls schon mal sehr vielversprechend. 

Ü berblick: 
Abgrenzung zum Shar py
Der Sharpy Wash 330 sieht seinem Pendant
auf den ersten Blick recht ähnlich, lediglich
der Kopf hat eine schmalere etwas länger
wirkende Form erhalten. Auffällig jedoch,
und als eindeutig zu bezeichnendes Erken-
nungsmerkmal für den Sharpy Wash 330,
sticht die Zoom-Optik hervor, die mit ihrer
Fresnel-Linse und dem patentierten, moto-
risierten Tophat den ohnehin nicht beson-
ders großen Kopf des Sharpy Wash 330
(32 cm Länge bei einem Durchmesser von
ca. 21 cm) auf Anschlag gefahren um ganze
6,3 cm verlängert.
Die Position des Kopfes ist, wie auch beim
Sharpy im Pan- (540° maximale Auslen-
kung) und Tilt-Bereich (240° maximale Aus-
lenkung) mit Hilfe zweier kleiner Hebel in
mehreren Positionen arretierbar. 
Auch sonst unterscheidet sich der Sharpy
Wash 330 jedenfalls von außen betrachtet
nicht wesentlich von seinem Gegenstück.
Auch hier stehen neben dem mehrzeiligen
akkugepufferten LC-Display mit vier Rich-
tungs- und einer Wahltaste auf der einen
Seite, die als jeweils drei- und fünfpolig
ausgeführten DMX Ein- und Ausgänge
sowie ein als EtherCon-Verbindung ausge-
führter Netzwerkanschluss auf der anderen
Seite des Bodys für Konnektivität zu Art-
Net zur Verfügung. 
Das größtenteils feinmechanische Innenle-
ben sowie der elektronische Ballast des
Sharpy Wash 330 wird über eine verriegel-
bare PowerCon-Verbindung (bei 115/230 V
50/60 Hz) mit der erforderlichen Spannung
versorgt, wobei die maximale Leistungs-
aufnahme mit 520 VA bei 230 Volt 50 Hz
angegeben ist; zudem verfügt das Gerät
über einen zusätzlichen Netzschalter. Ins-
gesamt kommt der Sharpy Wash 330 so bei
einer Gesamtgröße von ca. 33 cm Breite ×
ca. 52 cm Höhe (mit eingefahrener Zoom-
Einheit) × ca. 41 cm Tiefe auf ein Gewicht
von ca. 19 kg. 

Nichts  als  Techni k im Kopf
Bereits beim Öffnen des Kopfes fällt die
gewohnt hochwertige Verarbeitung der
verwendeten Teile auf. Unverlierbare
Schrauben, die über eine Vierteldrehung
die mit einem Sicherungs-Seilchen gegen
Herabfallen gesicherten Abdeckungen
fixieren, sowie die ebenso auffallend sau-
bere interne Verdrahtung sind dabei nur
der Anfang. Und gerade weil der Kopf auf-
grund seiner geringen Ausmaße sehr viel
Technik, wie die zwölf extrem schnellen
Mikro-Schrittmotoren und die dazugehöri-
gen Funktionen beherbergen muss, wurde
auch hier wie beim Sharpy die modulare
Bauweise beibehalten. Aufgrund dieser ser-
viceorientierten Bauart ist es möglich, sich
mit nur wenigen Handgriffen Zugang zum
Leuchtmittel – einer Philips MSD Platinum
16R Kurzbogenlampe mit einer angegebe-
nen Leistung von 330 Watt, einer Farbtem-
peratur von 8.000° K, einem Nennlicht-
strom von 16.000 Lumen und einer durch-
schnittlichen Lebensdauer von 1.500 Stun-
den – sowie Zugang zur mit zwei Mikro-
Schrittmotoren ausgestatteten Zoom-Ein-
heit und dem Modul zu verschaffen, auf
dem die gesamte Effekteinheit unterge-
bracht ist.
Diese bietet neben einer CMY-Farbmi-
schung in Form von in der Sättigung zu -
nehmender dichroitisch beschichteter
Glasscheiben einen mechanischem Dim-
mers sowie ein Farbrad mit elf Farben, die
unter anderem „Half Minus Green“, einen
Schwarzlicht- und diverse Kunstlichtfilter
beinhalten. Zwei sich in der Intensität sehr
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Wie beim Ur-Sharpy wurde auch hier die modulare
Bauweise beibehalten, wodurch ein servicefreundli-
ches Innenleben entstanden ist

Auch die schon vom Sharpy bekannten, zwar eher profa-
nen, aber dennoch beliebten Kriterien wie das akkugepuf-
ferte Display, welches mit einer einfachen Tastenkombina-
tion um 180° gedreht werden kann, wurden beibehalten



stark unterscheidende Frost-Filter, eine
endlos rotierbare Beam-Shaper-Linse, die
einen ovalen Lichtkegel erzeugt und ein fili-
granes Shutter-Blade komplettieren das,
was der Sharpy Wash 330 an Effekten im

Köpfchen hat und je nach Betriebsmodus
eine Gesamtzahl von 19 bzw. 22 DMX-Kanä-
len erfordert. Zwischen dem Effekt-Modul
und der bereits erwähnten Kurzbogenlam-
pe, die als Leuchtmittel in einem Reflektor

ausgeführt ist, sorgt ein UV-Filter für den
vorgeschriebenen Schutz. Nichtsdestotrotz
gilt jedoch auch beim Sharpy Wash 330
 aufgrund der starken Lichtbündelung ein
vorgeschriebener Mindestabstand zu be -
leuchteten Objekten von mindestens fünf
Metern. 

Photometrie
Die angebotenen Funktionen und die vom
Hersteller angegebenen Werte sprechen
eine deutliche Sprache. Natürlich beeinflus-
sen Komponenten wie die verfahrbare
Zoom-Einheit, deren Zoombereich mit 6,5°
bis 48° angegeben ist, sowie die beiden
unabhängig voneinander funktionieren
Frost-Filter und die endlos rotierbare Beam-
Shaper-Linse besonders bei gleichzeitiger
Nutzung die dann immer noch ausreichen-
de Helligkeit des Leuchtmittels, jedoch las-
sen sich gerade durch diese mannigfaltigen
Kombinationsmöglichkeiten für viele Zwe-
cke die gewünschten Beam-Einstellungen
finden. 
Zwar ist die CMY-Farbmischung in einigen
Einstellungssituationen nicht ganz farbge-
treu, aber mit Hilfe einer der beiden Frost-
Filter und ein wenig Justage am Zoom kön-
nen auch Flächen homogen eingefärbt wer-
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Abbildung des Beams bei 0 % Zoom Abbildung des Beams bei 100 % Zoom

Abbildung des Beams bei 0 % Zoom mit Light
Frost

Abbildung des Beams bei 100 % Zoom mit
Light Frost

Gut zu erkennen sind die beiden Frost-Filter,
die unabhängig  voneinander benutzt werden
können



den. Auch die Abbildung des Lichtkegels
franst in verschiedenen Zoomstufen mal
mehr oder weniger aus, welches als Kriteri-
um für ein eher als Effekt entwickeltes
Gerät auch als vernachlässigbar zu betrach-
ten sein dürfte. 

Fazit
Der Sharpy Wash 330 kann in jedem Fall als
ein würdevoller Kollege des Sharpy ange -
sehen werden. Neben der Ersparnis von
Gewicht, Platz und Kosten bietet das Gerät
gerade für ein kopfbewegtes Washlight

eine Menge an zusätzlichen positiven
Eigenschaften. Vom Hersteller als ein „All-
In-One“-Gerät angepriesen, soll der Sharpy
Wash 330 nicht zuletzt durch seine photo-
metrischen Leistungsfaktoren problemlos
in der 1.000er-Klasse mitspielen können.
Mitunter spielen aussagekräftige Faktoren
wie die präzise Ansprache der Mikro-
Schrittmotoren und deren enorme
Geschwindigkeit, die bereits erwähnten
Kombinationsmöglichkeiten der optischen
Verzerrungen sowie solch sinnige Kompo-
nenten, die z. B. im Bereich der Fernsehpro-
duktionen als elementar gelten, eine wich-
tige Rolle für eine solch selbstbewusste Ein-
stufung. Auch die schon vom Sharpy
bekannten, zwar eher profanen, aber den-
noch beliebten Kriterien wie das akkuge-
pufferte Display, welches mit einer einfa-
chen Tastenkombination um 180° gedreht
werden kann, die an der Unterseite des
Gerätes mittig angebrachte Befestigungs-
möglichkeit für ein ausreichend bemesse-
nes Sicherungsseil oder die Arretierbarkeit
des Kopfes zeigen, dass sich die Entwickler
beim Sharpy Wash 330 die größte Mühe
gegeben haben und ganz nach vorne wol-
len. Nicht ohne Grund ist das „All-In-One“-
Washlight neben der Standardfarbe
Schwarz in den weiteren Farben Weiß, Gold
und spiegelndem Chrom erhältlich. Der
Sharpy Wash 330 kostet ca. 6.300,– Euro
brutto und ist über den deutschen Vertrieb
Lightpower aus Paderborn erhältlich. 

Weitere Informationen gibt es im Internet
unter  www.claypaky.it oder
 www.lightpower.de
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Abbildung des Beams bei 0 % Zoom mit
Heavy Frost

Abbildung des Beams bei 100 % Zoom mit
Heavy Frost

Abbildung des Beams bei 0 % Zoom mit
Beam-Shaper-Linse

Abbildung des Beams bei 100 % Zoom mit
Beam-Shaper-Linse

◊ Text: Torben Lehmann
Fotos: Dieter Stork
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